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Mounting Instructions 
Montagehinweis 

Preparation of Thermocouple Cable

Anschlussvorbereitung von Messleitung GGVI

 

Type 6192BG ... 6195BG...

Typ 6192BG ... 6195BG...

1. Wind Kapton tape around 

cable 57 mm distance from 

end.

2. With side cutters loosen 

the steel braiding and push 

in the direction of the tape.

3. Push the steel braiding 

manually up to the tape 

until it bulges. Caution, risk 

of injury from steel strands.

4. Make a cut with the side 

cutters in the braiding bulge 

then rotate 180° and make a 

second cut.

5. After separating the 

bulge, the braiding is remo-

ved manually from the glass 

fiber insulation.

6. Remove any surplus steel 

wire at the tape edge with 

the side cutters

7. The wire is now ready for 

step 8 which prepares for 

removing of the glass cloth 

insulation.

8. For removal of the glass 

cloth insulation the proce-

dure is the same as for the 

steel braiding described 

above. 

9. The bulge produced by 

pushing back the insulation 

is also cut.

10. The loose glass fiber 

insulation is removed manu-

ally from the underlying 

wires.

11. The surplus glass fibers 

do not need to be removed 

since only the steel braiding 

wires are able to puncture 

the shrink sleeve later on.

12. With the stripping pliers, 

strip back the glass fiber 

insulation by 10 mm. Be 

careful not to damage the 

bright wires beneath.

13. Carefully remove any 

surplus glass fiber insulation 

with the side cutters.

14. The steel braiding and 

glass fiber insulation were 

successfully removed, the 

wires are brightly prepared 

at a length of 10 mm for 

electrical connection.

15. The enclosed transpa-

rent heat shrink sleeves are 

pushed over the wires up 

to the junction with the 

Kapton tape.

16. With a hot air blower 

shrink each sleeve in turn 

from the bare wire end.

17. The enclosed short 

piece of heat shrink tube is 

positioned 50 mm from the 

end of the wires.

18. Make sure that during 

the shrinking procedure the 

two tubes are not heated 

too much in order to avoid 

tubing damage.

Used tools are:

Side cutter

Adjustable stripping plier

Included Accessories:

1 x Piece of Kapton tape

1 x 20 mm heat shrink sleeve

2 x 50 mm heat shrink sleeves

Find your local partner at 

www.kistler.com



1. Das beiligende Kapton-

klebeband wird im Ab-

stand von 57 mm vom 

Messleitungsende eng um 

die Leitung gewickelt.

2. Mit dem Seitenschneider 

wird das Stahlgeflecht auf-

gelockert und in Richtung 

Klebeband geschoben.

3. Das Stahlgeflecht wird 

manuell weiter Richtung 

Klebeband geschoben, bis 

ein Wulst ensteht. Vorsicht 

Verletzungsgefahr durch 

Stahldrähte!

4. Der durch Zurückschieben 

enstandene Wulst wird unter 

Drehung der Messleitung um 

180°, mit zwei Schnitten des 

Seitenschneiders, abgetrennt.

5. Nach dem Abtrennen 

des Wulstes wird das Stahl-

geflecht manuell von der 

darunterliegenden Glasseide 

abgezogen. 

6. Die überstehenden Stahl-

drähte am Umfang entlang 

der Klebebandkante werden 

mit dem Seitenschneider 

entfernt.

7. Die Messleitung ist nun 

für den nächsten Schritt, 

das Entfernen des Glas-

seidegeflechts, vorbereitet.

8. Für das Entfernen des Glas-

seidegeflechts wiederholt sich 

das Vorgehen gemäss dem 

für das Stahlgeflecht beschrie-

benen.

9. Auch hier wird der 

durch Zurückschieben 

gebildete Wulst mit dem 

Seitenschneider am Umfang 

weggeschnitten.

10. Das lose Glasseide-

geflecht wird manuell von 

den beiden darunterlie-

genden Leitern abgezogen.

11. Die weichen überstehen-

den Glasseidefasern müssen 

nicht entfernt werden, da nur 

die Stahldrähte den späteren 

Schrumpfschlauch zu durch-

stechen vermögen.

12. Mit der Abisolierzange 

wird die Glasseide auf 

einer Länge von 10 mm 

vorsichtig ohne die Leiter 

zu beschädigen bis auf den 

blanken Draht abisolieren.

13. Die überstehenden 

Glasseidefasern werden mit 

dem Seitenschneider vor-

sichtig abgeschnitten.

14. Das Stahl- und Glasseide-

geflecht wurde erolgreich 

entfernt. Die Drähte sind 

auf einer Länge von 10 mm 

blank für den elektrischen 

Anschluss vorbereitet.

15. Die beiliegenden Klar-

sichtschrumpfschläuche wer-

den auf die Leiter bis zum 

Anschlag angeschoben.

16. Mit einem Heissluft-

gebläse werden die 

Schrumpfschläuche jeweils 

vom Leiterende her 

geschrumpft.

17. Der beiliegende 

schwarze kurze Schrumpf-

schlauch wird bis auf einen 

Abstand von 50 mm vom 

Leitungsende her aufge-

schoben.

18. Es ist beim Schrumpf-

vorgang darauf zu 

achten, dass die beiden 

Schlauchtypen nicht zu 

stark erwärmt werden, um 

Materialveränderungen zu 

vermeiden.

Die für die beschriebenen 

Arbeiten verwendeten 

Werkzeuge sind:

Seitenschneider

Einstellbare Abisolierzange

Mitgeliefertes Zubehör:

1 x Kaptonklebeband

1 x Schrumpfschlauch 20 mm

2 x Schrumpfschläuche 50 mm

Ihren Ansprechpartner 

finden Sie unter: 

www.kistler.com


